Wenn FCZ-Topscorer Antonio Marchesano zum Schuss ansetzt, ist ein solider Rasen nötig.
(Foto: Keystone-SDA/FCZ)
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Viel Betrieb im Letzigrund
Der FCZ hat einen neuen Leader: Blerim Dzemaili. Anfang Jahr ist der 69-fache Schweizer
Nationalspieler, WM- und EM-Teilnehmer nach knapp 14 Jahren ins Letzigrund zurückgekehrt. Dort arbeitet Greenkeeper Oliver Schwendener am perfekten Rasen ähnlich hart
wie ein Fussballstar an seiner Karriere.
Autorin: Sabine Born, Up

D

as man über einen Fussballrasen mehrere Stunden diskutieren kann, hätte ich nicht
gedacht. Oliver Schwendener
hat mich eines Besseren belehrt, seine
Ausführungen waren spannend wie ein
Krimi und fundiert wie eine wissenschaftliche Arbeit – seine grössten Herausforderungen sind Bands wie Rammstein und das Gemeine Rispengras. Einen
Profirasen in Schuss zu halten scheint
mir ähnlich aufwändig wie eine Fussballmannschaft saisonfit zu machen.
Im Letzigrund sind der FC Zürich und
GC zu Hause. Die Leichtathleten – ebenfalls Stadionmieter – richten mit «Weltklasse Zürich» einmal jährlich einen
Grossanlass aus. Dann werden Speere
geworfen, Kugeln gestossen, der Rasen
stark strapaziert. Im Sommer kommen
drei bis fünf Konzerte hinzu. Kein anderes Stadion in der Schweiz wird so stark
genutzt wie das Letzigrund, und das bedeutet für Oliver Schwendener viel
Arbeit, viel Geduld und vor allem viel
Flexibilität damit Millionen grüner
Grashalme so gedeihen, wie er sich das
wünscht.

Der Nutzungsdruck steigt

In den jährlich neun Spielmonaten finden im Letzigrund 36 Spielrunden statt.
Mit Schweizer Cup und Europa League
kommen insgesamt rund 45 bis 50 Fussballspiele zusammen. «Und alle wollen
einen Top-Rasen. Der braucht aber Zeit
für Pflege und Regeneration», erklärt
Oliver Schwendener, seit sieben Jahren
im Letzigrund und seit zwei Jahren lei-

INFOPLUS
Der Tipp vom Profi Den Rasen rund
dreimal jährlich aerifizieren und zum
Abmagern auch mal Sand auf dem Platz
ausbringen. Ein naturnaher Rasenaufbau
hat zwar weniger Bedarf, ganz auf
Nährstoffe verzichten kann er trotzdem
nicht. Ausserdem das Wassermanagement
im Auge behalten.

tender Greenkeeper. «Gewisse Pflegemassnahmen machen die Oberfläche
weich. Ein Match verursacht dann
Spielschäden und Unebenheiten, die
den Rollverlauf des Balls beeinträchtigen.»
Eine Herausforderung für den Rasen
und damit für Oliver Schwendener sind
auch die sommerlichen Konzerte. Der
Rasen wird dann mit wabenförmigen,
licht- und wasserdurchlässigen EPSBodenplatten abgedeckt, während
Schwerlastplatten als Bühnenunterbau
und Versorgungsstrasse dienen. Überall
dort, wo Schwerlastplatten liegen, muss
der Rasen später ersetzt werden. Je ausgefallener die Bühne desto grossflächiger die Schäden. Deshalb ist dem Greenkeeper ein Ed Sheeran lieber als
Rammstein, die für ihre aufwändigen
Bühnenshows bekannt sind.
«Eine Bestandesfläche kommt mit dem
Spielbetrieb besser zurecht als ein frisch
verlegter Rollrasen, der Zeit zum Anwachsen benötigt», erklärt Oliver
Schwendener. «Er ist hitze- und kälteempfindlicher und auf ständige Bewässerung angewiesen. Verwöhne ich den
neuen Rasen zu stark, wird auch der
restliche Rasen vom Wasser abhängig
gemacht. Insgesamt nehmen Spielschäden zu, der Krankheitsdruck steigt.»
Schadlos bleibt auch die mit EPS-Platten
belegte Rasenfläche nicht. «Nach einem
Konzert bürste und striegle ich den Rasen, um die Grashalme wieder aufzurichten, totes Gras auszuspielen. Das
regt die Fotosynthese an und fördert die
Vitalität. Liegen Halme zu lange verklebt am Boden, begünstig dies Fäulnis
oder Pilzerkrankungen, die durch Pflegemassnahmen und den Spielbetrieb
verschleppt werden können. Und das
muss ich unbedingt verhindern.»

Spielverderber auf dem Platz

Je nach Bürstrichtung blicken die Gräser in die eine oder anderer Richtung.
Das Resultat sind die für den Fussballrasen typischen hell-dunklen Mähmuster. Für den 5er, 11er und den 16er-
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Raum sind sie inzwischen Pflicht und
dienen dem Linienrichter als Orientierungshilfe. Und wenn wir von Gräsern
reden, dann sind konkret das Lolium
perenne und Poa pratensis gemeint. Es
sind die beiden Sportgräser, die Oliver
Schwendener täglich pflegt, fördert,
auch erzieht. Das Lolium ist horstbildend, keimt schnell und ist bei Nachsaaten ein guter Lückenfüller, während
das Poa pratensis mit unterirdischen
Ausläufern das Lolium vernetzt und wie
ein Armierungsnetz Stabilität bietet.
Eine gute Mannschaft also, wären da
nicht das Poa annua und Poa trivialis,
bekannt als Jahresrispe und Gemeine
Rispe. Ersteres ist sehr dominant, beansprucht vorhandene Nährstoffe rücksichtslos für sich, blüht ganzjährig und
vermehrt sich durch Selbst- und Windbestäubung sehr rasch. Poa trivialis,
das zweite Ungras, unterwandert grosse
Rasenbereiche und hebt sich durch
seine helle Färbung deutlich von anderen Gräsern ab. «Haben sich Fremdgräser einmal etabliert, kriegt man sie
kaum mehr weg», weiss Oliver Schwendener. Regelmässiges Mähen unterbindet zumindest die Samenbildung der
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Störenfriede und ist ohnehin eine der
wichtigsten Pflegemassnahmen auf dem
Platz.

Junges Gras im Spiel

Nachwuchs ist nicht nur im Sport, sondern auch in der Rasenpflege wichtig.
«Wir bringen jährlich 900 Kilo Samen
auf den Platz», betont Oliver Schwendener. «Und wenn ich eingangs betonte,
ein ‘älterer’ Bestand sei ein starker Bestand, muss ich ihn trotzdem verjüngen, frisches Gras einbringen, das allerdings wieder anfälliger auf Krankheiten
reagiert, entsprechend Dünger und Spurennährstoffe benötigt.» Und so erfordert der perfekte Rasen ungeahnt viel
Aufmerksamkeit, Pflege und Erziehungsarbeit. «Verliert eine Mannschaft,
sucht sie den Fehler gerne auf dem
Platz. Dass der Gegner auf dem gleichen
Rasen gewonnen hat, wird gerne ausgeblendet», schmunzelt Oliver Schwendener und sagt damit: Komplimente sind
rar gesät und am ehesten von den Medien zu erwarten. Der Druck ist gross,
jederzeit einen perfekten Rasen zu präsentieren, der immer auch im Fokus der
Öffentlichkeit steht. Mit der hohen Nut-

Die Evergreenfolie überbrückt kalte Winternächte und erzeugt eine Art Treibhauseffekt.
Aber Vorsicht: Sie begünstigt auch Feuchtigkeit und damit zum Beispiel Pilzkrankheiten.

zung und den Wettereinflüssen liegt
aber nicht alles in Oliver Schwendeners
Hand und das ist mitunter die grösste
Krux – wenn der Greenkeeper nichts
mehr tun kann. Wobei der Rasenprofi
immer eine Idee hat, wie er seine Gräser
zu weiteren Höchstleistungen antreibt.

Intensive
Rasenpflege
Mähen Oliver Schwendener und sein
Team mähen die 7140 Quadratmeter
rund 150-mal im Jahr, im Schnitt jeden
dritten Tag. «Vom Spätherbst bis Ende
Februar auf 28 Millimeter, von März
bis Herbst auf 24 Millimeter. Jeder
Schnitt regt die Pflanzen an, sich zu
vermehren, zu wachsen. Deshalb ist
ein regelmässiger Schnitt wichtig.
Doch auch hier: Auf zu viel Rückschnitt
reagieren die Gräser mit Rückzug und
der Greenkeeper muss einmal mehr genau hinschauen, wie es um den Rasen
steht.
Ein Aufsitzmäher hinterlässt Fahrspuren, ein Mähroboter Mulch, deshalb
setzt Oliver Schwendener lieber auf
Handarbeit und variiert mit der Auswahl der folgenden Mäher unter anderem den Bodendruck:
• Jacobsen eclipse 126, Arbeitsbreite
66 cm, Gewicht 124 kg: Die vollelektrischen Sieben-Spindel-Mäher
erzeugen wenig Bodendruck und
kommen zum Beispiel nach der
Sommerpause zum Einsatz.
• Dennis Pro34, Arbeitsbreite 86 cm,
Gewicht 190 kg: Die Sichelmäher erledigen den Säuberungsschnitt nach
den Spielen, saugen abgespieltes
Gras, bilden den Strukturbildwechsel und kommen nach Sandarbeiten
mit Bürsteneinsatz zum Zug.
• Dennis Premier, Arbeitsbreite 91
cm, Gewicht 343 kg: Die SechsSpindelmäher erledigen den FinishCut am Spieltag, verstärken das
Strukturbild (hell/dunkel) und erzeugen einen guten Bodendruck.
Wässern Die Bewässerung mit 16 Randund acht Feldregnern ist automatisiert.

ANZEIGE

3% Corona-Rabatt,
solange Anlässe über 1000 Personen verboten sind
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Letzigrund Rasenaufbau

Schicht für
Schicht

Mit insgesamt acht Handrasenmähern (3 Modelle) bearbeiten Oliver Schwendener und
sein Team den Letzigrund-Rasen. Dauer: 1,5 bis zwei Stunden. (Fotos: Sabine Born)
In der Regel benötigt der Rasen 25 Liter
pro Quadratmeter und Woche – ja nach
Wetter und Temperatur. Eine Wetterstation ermittelt den Beitrag an natürlicher
Beregnung, entsprechend variiert Oliver
Schwendener seine Wassergaben, die er
zusätzlich auf die Pflegemassnahmen
abstimmen muss. Nach dem Düngen
beispielsweise ist der Rasen sehr durstig. Zu viel Wasser wiederum wäscht die
Nährstoffe aus.
Erhaltungspflege: «Ich muss den Rasen
regelmässig striegeln, Filz abbauen und
querwachsende Gräser aufstellen, um
die Schnittfestigkeit zu verbessern», erklärt Oliver Schwendener. Im Lockdown
simulierte er mit dem Striegeln den
Spielbetrieb. Denn auch ein schlafender
Sportrasen ist alles andere als gut. Das
Sportgras will gedrückt und gestossen

werden, schiesst ansonsten nur unnötig
in die Länge.
Regeneration durch regelmässiges Aerifizieren Mit einem Vollspoon stanzt Oliver Schwendener Kanäle in den Boden,
fördert damit die Wasserabführung, den
Luft- und Gasaustausch und schafft
Raum für die Verwurzelung der Gräser.
Eine neue Rasensode kann sich dadurch
schneller mit der Rasentragschicht verbinden. «Indem ich lüfte, verdränge und
verdichte ich aber gleichzeitig.» Deshalb
kommt zusätzlich ein Hohlspoon zum
Einsatz: Er sticht Rasentragschichtmaterial aus, das durch Verschleppung eine
oberflächliche Ebenheit schafft und die
Körnungsfraktionslinie (siehe Rasenaufbau) bewegt. Eine zusätzliche Besandung
des Rasens wirkt gegen Verfilzung und
hilft, den Rasen-Bestand zu trocknen.

Auf versiegeltem Limmatschotter
liegt eine 20 Zentimeter dicke Filtrationsschicht (Drainage) aus Mineralgestein. In diese Drainage sind die
Leitungen der Bewässerungsanlage
sowie über 20 Kilometer Heizschläuche der Rasenheizung verbaut.
Rund alle sechs Quermeter befinden
sich gelöcherte PVC-Rohre, die überschüssiges Wasser abführen. Sie sind
eine wichtige Voraussetzung für den
technischen Rasenaufbau: Der Rasen
muss in einer Stunde mindestens 60
Liter Wasser abführen. Ist das nicht
der Fall, sind Verdichtungsprobleme
die Ursache.
Auf der Filtrationsschicht liegt eine 20
bis 22 Zentimeter dicke Rasentragschicht. Die oberste Bodenschicht
unterhalb der Grassode besteht aus
mineralischen Stoffen: 90 Prozent
Quarzsand, drei Prozent organischer
Anteil (Humus) und sieben Prozent
Feinanteil (Sand) in einer Kornfraktion von 0,0006 bis zwei Millimetern.
Die Rasentragschicht muss Wasser
rasch abführen aber doch auch speichern. Sie schafft Ebenheit und muss
Scherfestigkeit gewährleisten. Die
Prozentanteile der Kornfraktion werden regelmässig geprüft und zeigen,
ob ein Auf- oder Abbau des Feinanteils nötig ist. Ein zu hoher Feinanteil
hindert den Wasserabfluss. Nimmt
der organische Anteil Überhand, sind
Verschmierungen die Folge.
Auf die Rasentragschicht kommt
schliesslich eine 3,5 Zentimeter breite
Dicksode. Sie enthält im Gegensatz
zu einer 1,5 bis zwei Zentimeter dicken Dünnsode mehr Substrat vom
Zuchtboden und ist damit stabiler.
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Der beste Schnitt für Ihren
Garten

Qualität die überzeugt,
das ganze Jahr

SABO, das Beste ganz
einfach seit 1954

mähen, mulchen,
sammeln, ziehen,
schneepflügen, kehren
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